
Schulordnung der Südschule 

 
 

In unserer Schule wollen wir uns 

wohlfühlen.  

Wir wollen in Ruhe lernen  

und gut miteinander auskommen können. 
 

 

 

 

Diese Regeln gelten für mich:  

 

- Ich gehe friedlich und respektvoll mit Allen um. 

 

- Ich gehe vorsichtig mit allen Sachen um. 

 

- Ich bin pünktlich.  

 

 

 

 

 



 

Diese Regeln gelten für mich 
 

Ich gehe friedlich und respektvoll mit Allen um. 
Das soll ich machen: 

- Ich halte Hände und Füße bei mir. 

- Ich respektiere Alle so, wie sie sind. 

- Ich spreche angemessen. 

- Ich melde mich. 

- Ich höre zu. 

- Ich lasse andere ausreden. 

- Ich helfe anderen.  

- Ich lasse andere Kinder mitspielen. 

- Ich beachte die Stoppregel. 

- Ich sage „Bitte“ und „Danke“. 

- Ich gebe jedem eine Chance. 

- Ich entschuldige mich, wenn ich etwas 

falsch gemacht habe. 

- Ich tröste andere. 

 

Konsequenzen für einen Regelverstoß: 

- Ich gehe in den Pausenraum. 

- Ich schreibe einen Entschuldigungsbrief. 

- Ich bleibe bei der Aufsicht.  

- Bei Streitigkeiten nutze ich die 

Streitschlichtung. 

- In schlimmen Fällen erfahren es meine 

Eltern. 

- Kommt es vermehrt vor, werden meine 

Eltern zum Gespräch eingeladen. 

 

Ich gehe vorsichtig mit allen Sachen um. 
Das soll ich machen: 

- Ich behandle alle Gegenstände in der 

Schule achtsam. 

- Ich frage, wenn ich mir etwas ausleihen 

möchte. 

- Wenn ich etwas ausgeliehen habe, gebe 

ich es vollständig und ganz zurück.  

Konsequenzen für einen Regelverstoß: 

- Meine Eltern erfahren, wenn ich etwas 

beschädigt habe. 

- Ich bin für die Reparatur, den Ersatz oder 

die Säuberung verantwortlich.  

- Kommt es vermehrt vor, werden meine 

Eltern zum Gespräch eingeladen. 

 

Ich bin pünktlich. 
Das soll ich machen: 

- Spätestens um 08:00 Uhr sitze ich startklar 

an meinem Platz. 

- Wenn es zum Pausenende klingelt, gehe 

ich sofort in meine Klasse/ Fachraum und 

bin zum zweiten Klingeln startklar.  

- Ich wechsele meinen Klassenraum zügig.   

Konsequenzen für einen Regelverstoß: 

- Wenn ich selbstverschuldet zu spät zum 

Unterricht komme, gehe ich in den 

Pausenraum. 

- Kommt dies dreimal in drei Monaten vor, 

bekommen meine Eltern einen Brief von 

der Schulleitung. 

- Kommt es fünfmal vor, werden meine 

Eltern zum Gespräch eingeladen.  

 

 


